
 

Immobilienkaufmann/-frau 

Tätigkeit: Bewirtschaften Grundstücke, gewerbliche Immobilien, 
vermieten und verwalten Objekte, organisieren 
Objektbesichtigungen, wirken bei der Planung und 
Organisierung von Neubau-, Sanierungs- oder 
Modernisierungsprojekten mit. 

Ausbildungstyp/-dauer: Duale Ausbildung in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (3 Jahre) 

Schulabschluss Hochschulreife 
 

Der Beruf des Immobilienkaufmanns darf nicht mit dem Immobilienmakler verwechselt 

werden. Du lernst während deiner Ausbildung nämlich nicht nur, wie Häuser oder 

Mietbereiche an den Mann gebracht werden, sondern vor allem, wie eine 

Immobilienverwaltung und ein ganzes Shoppingcenter gemanagt wird. Zu Beginn der 

Ausbildung geht es an die Grundlagen: Wie werden Kundenbesichtigungen geplant und 

durchgeführt, wie wird ein Mietvertrag aufgesetzt und Preise und Kosten kalkuliert? Zudem 

lernst du, wie Exposeés erstellt, ausgewertet und die Wirtschaftlichkeit betrieblicher 

Leistungen überprüft werden. Darüber hinaus nimmt der spannende Bereich 

Objektmarketing und Objektpositionierung einen kreativen Platz ein. Du arbeitest während 

deiner Ausbildung zwar oft am Schreibtisch, hast trotzdem viel telefonischen und 

persönlichen Kontakt zu Kunden, und Dienstleistern, und wirst aufgrund der Außentermine, 

oder Terminen in den verschiedenen Bereichen des Centers immer wieder viel Abwechslung 

erleben. Im weiteren Verlauf der Ausbildung erfährst du unter anderem, wie man den Wert 

von Immobilien einschätzt und beurteilt, die Buchhaltung durchführt und welche 

strategischen Verkaufs- und Gesprächsführungen angewendet werden. 

Um im kaufmännischen Teil der Ausbildung nie die Übersicht zu verlieren, solltest du ein 

Händchen für Mathe und Wirtschaft haben. Denn während der Ausbildung wirst du das eine 

oder andere mathematische Rätsel lösen müssen und Tabellen, Rechnungen und 

Kalkulationen erstellen. Doch anders als bei anderen kaufmännischen Berufen, spielt bei 

Immobilienkaufleuten die zwischenmenschliche Komponente eine besonders große Rolle. So 

lernst du, den Ansprüchen deiner Kunden gerecht zu werden und dabei deinen eigenen 

Geschmack außen vor zu lassen. Dir wird beigebracht, dich in die Kunden hineinzuversetzen 

und ihnen die bestmöglichen Verhandlungsergebnisse für die Immobilie zu erreichen. Ein 

gewisses Verkaufstalent solltest du daher natürlich auch mitbringen. 

Eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau im Pösna Park ist eine spannende 

Herausforderung die viel organisatorisches Talent, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit   

voraussetzt, aber auch viel Raum für eigene Ideen und Selbstständigkeit in einem 

leistungsstarken Team ermöglicht.    


